monobedienung

bildschirmarbeitsplatz

farbwechsel
Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung
auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter.
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001–2000.

Unsere Lamellenvorhänge zeichnen sich durch einen hohen Bedienkomfort aus. Die standardisiert verwendeten Monogetriebe ermöglichen es, allein über eine Bedienkette den Behang zu öffnen bzw. zu
schließen aber auch die Lamellen zu wenden.

Besonders im Büro ist der Lamellenvorhang durch die Möglichkeit
der perfekten Lichtregulierung nahezu unübertroffen. So können
Direktblendung und Reflexionsblendung durch einfallendes Tageslicht weitestgehend vermieden werden (Bildschirmarbeitsplatzverordnung).

ERFAL Erler		

www.erfal.de

unser Lieferprogramm
plissees

Lichttransmission
Menge des Lichtes, die von den
Lamellen durchgelassen wird

lamellenvorhänge
jalousien

Lichtabsorption
Menge des Lichtes, die von den
Lamellen aufgenommen wird

rollos
verdunklungsanlagen

Lichtreflexion
Menge des Lichtes, die von den
Lamellen zurückgestrahlt wird

vorhangstangen und dekozubehör
vorhangschienen

Verfahren und Wenden
des Behangs

Lichtregulierung

Verfahren und Wenden
des Behangs

flächenvorhänge

Die Lichtstärke der Sonne ist aus jeder Himmelsrichtung unterschiedlich. Der Lichtdurchlässigkeitswert (Transmission) der Lamellen wird
in Prozent angegeben.

raffvorhangtechniken
beschattungsanlagen
außensonnenschutz
insektenschutz

Mit den verbesserten Lamellenhaken, die ein Freischwenken der
Lamellen ermöglichen, wird automatisch ein unbeabsichtigtes Verdrehen einzelner Lamellen verhindert.

Ihr ERFAL - Fachhändler

Formschön sind die neuen Distanzstücke,
sie können auch nachträglich von außen
montiert werden.

Das Lösen des Lamellenpakets ist in sämtlichen Behangvarianten möglich.

Monogetriebe verfügen über eine integrierte Rutschkupplung im
Getriebe und garantieren diesbezüglich auch bei häufiger Bedienung
eine hohe Langlebigkeit der Anlagen.

In unserer Kollektion finden
Sie eine große Auswahl
an Qualitäten, die speziell
entwickelt wurden, um ein
blendfreies Arbeiten am Bildschirm zu gewährleisten.

Schienen
lieferbar in silber, weiß,
schwarz, dunkelbraun
(RAL-Farben auf Anfrage)
Kunststoffteile (sichtbar)
lieferbar in grau,
weiß,
schwarz, dunkelbraun

ihr partner für

sonnenschutz, dekoration, insektenschutz

lamellenvorhänge

spiel mit licht und schatten

faszination pur

Aus Büros, Konferenz- oder auch Behandlungsräumen längst nicht mehr
wegzudenken, gewinnen Lamellenvorhänge auch in zunehmendem
Umfang im home-Bereich an Bedeutung und untersteichen so insbesondere moderne Einrichtungstrends.
Die sachliche Linienführung der Vertikallamellen bewirkt ein überaus
reizvolles Spiel mit Licht und Schatten und schafft so ein angenehmes
Lebensgefühl.

Stoffbehänge aus Trevira-CS
sind besonders pflegeleicht,
knitterarm und formstabil.
Zudem verfügen sie über eine
hohe Farbbrillanz und Lichtechtheit.

vielseitigkeit
grenzenlose individualität
Früh gut gelaunt in den Tag starten, abends entspannt erholen – ein
großformatiger Fotodruck direkt an Ihrem Fenster weckt unvergessliche Erinnerungen an einen besonders schönen Tag – dieser Wunsch
kann Wirklichkeit werden!
Wir bedrucken Lamellenvorhänge und andere Sonnenschutzprodukte
qualitativ hochwertig und ganz individuell mit Ihren Fotos, grafischen
Elementen oder auch für Werbezwecke mit Firmenlogos.

Von dezent monochrom bis
hin zu leuchtend bunt – ob
uni, mit aktuellen Druckdessins oder als exquisites
Jacquardgewebe …
Stoffe unserer aktuellen
Kollektion bilden in jedem
Fall die Basis für effektvolle
Lichtstimmungen.

